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Shifu: Interaktiver Globus zum Entdecken der Welt
Mithilfe von erweiterter Realität reisen Kinder virtuell von Zuhause um die 
Welt und lernen fremde Kulturen und Länder kennen.

   

Bamberg, 09. Juli 2020 – Der indische Hersteller Shifu macht es möglich, dass Kinder 
mithilfe von erweiterter Realität spielerisch ihren Horizont erweitern. Der bunte 
interaktive Globus Orboot wird in der App für iOS- oder Android-Geräte zum Leben 
erweckt und schafft so eine komplett neue Art zu lernen. Die Kinder reisen virtuell 
um die Erde und erlangen dabei Wissen über verschiedene Länder, Kulturen, Tiere 
und mehr. Für das richtige Abenteuergefühl ist ein Reisepass mit verschiedenen 
Stickern enthalten. So bleibt der Globus auch in der heutigen Zeit ein spannendes 
Spielzeug und lässt Kinder spielerisch die Welt entdecken. Shifu Orboot ist ab 
sofort in Deutschland verfügbar.
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Alle Fakten im Überblick:
• Orboot: Interaktiver Globus macht es möglich von Zuhause aus die Welt zu 

entdecken.
• Kinder lernen fremde Kulturen, Tiere, Landesküchen und mehr kennen
• Orboot-App hält über 1000 Fakten und Informationen sowie verschiedene 

Spielmodi bereit und bietet viele Stunden voller Lern- und Spielspaß.
• Die Orboot-App auf dem Tablet oder Smartphone erweckt den Globus mithilfe von 

erweiterter Realität zum Leben. 
• Animierte Charaktere sorgen für eine positive, spielerische Lernatmosphäre.

http://presse.soular.de/shifu/orboot.zip
http://presse.soular.de/shifu-interaktiver-globus-orboot/
http://www.playshifu.com
https://www.amazon.de/dp/B075WW3JKQ?ref=myi_title_dp


• Auf dem Globus selbst sind weder Ländergrenzen noch -Namen aufgedruckt, diese 
werden in der App sichtbar. 

• Fördert geografische Kenntnisse, kulturelles Verständnis sowie Kreativ- und 
Erzählkompetenzen.

• Kompatibilität iOS: iPad 5 und neuer, alle iPad Air-Modelle, iPad Pro alle Modelle, 
iPad Mini 2 und neuer, iPhone 6 und neuer.

• Kompatibilität Android: Geräte mit mindestens 3GB RAM
• Orboot ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. 
• Preis: 59,99 Euro
• Shifu Orboot ist ab jetzt im deutschen Fachhandel und auf Amazon verfügbar. 

Von Zuhause aus die Welt entdecken
Mit Orboot entdecken Kinder ab vier Jahren die ganze Welt von Zuhause aus. In der 
Orboot-App wird der Globus mithilfe von erweiterter Realität auf dem Bildschirm zum 
Leben erweckt und damit fremde Kulturen greifbar gemacht. Wird die Smartphone- oder 
Tablet-Kamera auf den interaktiven Globus gerichtet, erscheinen in der App Figuren auf 
dem Globus, mit denen die Kinder interagieren können. Das Lernspielzeug vermittelt 
Wissen aus verschiedenen Kategorien, wie Kulturen, Landesküchen, Tiere und 
Sehenswürdigkeiten. Kinder lernen zum Beispiel, wo die Insel Vanuatu liegt, was eine 
Rafflesia ist oder welche Währung in Peru verwendet wird. Im Quiz-Wiz-Modus 
beantworten die Kinder Fragen mit ihrem neu erlernten Wissen. So werden die Lerninhalte 
vertieft und gefestigt. Außerdem können Kinder auf spannende Schatzsuchen um die 
ganze Welt gehen und einen eigenen Nationalpark aufbauen. Inbegriffen ist ein 
Reisepass, in dem Kinder die Flaggen der Länder, die sie bereits mit Orboot entdeckt 
haben, einkleben und ihre liebste Erinnerung eintragen können. Mit mehr als 1000 
spannenden Informationen gibt es mit dem interaktiven Globus zahlreiche Fakten zu 
entdecken und viele Stunden voller Lern- und Spielspaß.

Verfügbarkeit und Preise
Der interaktive Globus Orboot ist ab sofort bei Amazon und im deutschen Fachhandel für 
59,99 Euro verfügbar. Von Shifu sind bereits weitere interaktive Lernspiele aus der Reihe 
Plugo zu einem Preis von 59,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen dazu sind hier zu 
finden. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner von Shifu in Deutschland 
und Österreich.

Shifu
Seit 2016 verbindet Shifu Spiel und Spaß mit Lernen und Bildung. Die junge und 
innovative indische Marke mit Niederlassungen in den USA schafft es mir ihren 
Lernspielzeugen, die reale mit der virtuellen Welt zu verschmelzen und erschafft so neue 
Wege und Möglichkeiten das Interesse von Kindern an verschiedenen Themen zu 
wecken. Während Spaß bei Shifu stets im Vordergrund steht, ist der Anspruch des 
Herstellers gleichzeitig auch kognitive und intellektuelle Herausforderungen an die Kinder 
zu stellen. www.playshifu.com 

https://www.amazon.de/dp/B075WW3JKQ?ref=myi_title_dp
http://presse.soular.de/shifu-spielerisches-lernen-mit-erweiterter-realitaet/
http://www.playshifu.com
http://www.playshifu.com


Soular  
Jung, dynamisch und passioniert - SoulAr ist ein Distributor mit Gespür für innovative 
Produkte, die den digitalen Alltag vereinfachen, verschönern oder perfekt ergänzen. Der 
Fokus liegt auf 20 handverlesenen, internationalen Start-Up-Marken, die Bedürfnisse der 
Zukunft erkennen und darauf basierend qualitativ hochwertige Lösungen entwickeln. Zu 
den betreuten Marken gehören unter anderem die Apple-Zubehörspezialisten Satechi und 
Nomad, die Lernspielsysteme von PlayShifu sowie Nura, Hersteller innovativer Kopfhörer 
mit individuellem Hörprofil. www.soular.de	
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